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Virtuelles  
Gemeinde-Café  
am 8. und 22. Nov.

Änderungen wegen Corona?
Alle aktuellen Termine immer 
unter  
www.evang9.wien

Gut  
behütet!



Liebe 
Gemeinde,
im Leben gibt es 
Hochphasen und 
Tiefphasen. Oft 
können wir sie 
nicht beeinflussen. 
Wir gleiten – oder 
besser gesagt – wir 

fallen manchmal einfach in sie hinein. So schön es ist, in 
eine gute Phase zu „fallen“ und so schön es ist, von ihr 
überrascht zu werden, so lähmend kann es sein, in eine 
schlechte Phase zu fallen.  
Oft können wir scheinbar nichts dagegen tun. Wenn 
wir spüren, wie wenig wir diese Phasen steuern können, 
fühlt es sich an, als wären wir ohnmächtig. Etwas 
überkommt uns und wir können uns nicht dagegen 
wehren. Manche Phasen müssen wir einfach irgendwie 
durchstehen und dann ist es gut, wenn wir uns durch 
alle diese Phasen hindurch, die schönen, wie auch die 
weniger schönen, von Gott getragen wissen, der uns 
hält in allen Situationen unseres Lebens. Manchmal 
ist es für uns unbegreiflich, wie Gott das macht. Aber 
gerade in weniger schönen Phasen unseres Lebens, 
spüren wir Gottes Nähe oft am deutlichsten und wir 
spüren, wer er ist: Gott ist ein Gott, der uns zum Leben 
führen will, nicht äußerlich, sondern innerlich und der 

bei uns ist in jeder Lage unseres Lebens.
Der Monatsspruch der Herrnhuter Brüdergemeine für 
den November macht uns dies unmissverständlich 
deutlich: „Gott spricht: Sie werden weinend kommen, 
aber ich will sie trösten und leiten.“ Jeremia 31,9
Ja, wir werden weinen und wir werden manches mal im 
Leben weinend zu Gott kommen. Aber gerade da, wo 
wir am Leben zweifeln, ist der Gott des Lebens beson-
ders nahe und tröstet und leitet uns zum Leben, durch 
alle Schwierigkeiten und Probleme hindurch.

Bleiben Sie behütet!

 Ihr Thorben Meindl-Hennig,
 Pfarramtskandidat

Einladung ins virtuelle Gemeinde-Café
Alle zwei Wochen am Sonntag Abend laden wir in 
unser neues virtuelles Gemeinde-Café ein. Es soll eine 
Möglichkeit schaffen, um miteinander ins Gespräch zu 
kommen, nachdem es nach wie vor kein physisches 
Kirchencafé nach dem Gottesdienst gibt. Um 20.00 Uhr 
geht’s los und es wird immer um ein bestimmtes Thema 
gehen, welches vorab auf der Website der Messiaska-
pelle veröffentlicht wird. Wollen Sie kommen? 
Bitte melden Sie sich unter pfarramt@evang9.wien an. 



Ergebnisse Befragung 
zu Corona und 
Gemeindeaktivitäten 
Bis 4.10. haben 42 Personen an der 
Befragung teilgenommen.
Die Auswertung der geschlossenen 
Fragen finden Sie hier.

Was ist Ihrer Meinung nach die  
Hauptaufgabe Ihrer Gemeinde?

Welches unserer Angebote nutzen Sie?

 

Wie stark hat Corona Ihr Leben verändert?

Ist Corona für Sie ein Grund, den  
Gottesdienst nicht zu besuchen?

Welche Maßnahmen wären notwendig, 
damit Sie (wieder) in den Gottesdienst 
kommen?

Adventkalender-
basteln 2020
Heuer können die Kinder ihren 
persönlichen Adventkalender 
selbst basteln. Dafür bekommen 
die Kinder einen Advent-Karton 
mit allen Utensilien (Säckchen, 
Schnur, Inhalt etc.) mit nach Hause. 
Die Anleitung findet ihr auf unser 
Website: www.evang9.wien/kigo/
Der Advent-Karton kann sonntags 
ab 8. Nov. 2020 vor oder nach dem 
Gottesdienst abgeholt werden. 
Falls das nicht möglich ist, können 
wir den Advent-Karton auch mit 
der Post nach Hause schicken. 
Bestellungen sind ab sofort unter 
kinderkirche.evang9@gmail.com 
möglich. Die Aktion läuft solange 
der Vorrat reicht.
Zur Unterstützung der Advent-
kalender-Aktion (Portospesen für 
den Versand o.ä.) ersuchen wir um 
Spenden an: Raiffeisenlandesbank 
NÖ-Wien, IBAN: AT46 3200 0000 
0747 7664. 
Vielen Dank für Ihre Spende!



Versandinfo: diese Ausgabe der Zeitung wurde am 23. Oktober 
bei der Post zum Versand übergeben.
IMPRESSUM: meka aktuell. 
Medieninhaber, Herausgeber, Hersteller und Redaktion: 
Evangelische Pfarrgemeinde A.B., 1090 Wien, Seegasse 16.
Dieses Blatt dient als Kommunikationsorgan zwischen dem Pfarramt und den 
Gemeindemitgliedern. Erscheinungsort u. Verlagspostamt 1090 Wien.

 Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, IBAN: AT46 3200 0000 0747 7664

Selbstverständlich achten wir beim Gottesdienst auf die 
Einhaltung der Mindestabstände und die Maskenpflicht 
in geschlossenen Räumen.

Sie finden uns auch unter:

www.evang9.wien

November 2020
1.11. 10:00 

19:00

Reformationsgottesdienst  
PAK* Thorben MEINDL-HENNIG 
Totengedenken 
Pfarrer i. R. Harald GESCHL

8.11. 10:00 PAK* Thorben MEINDL-HENNIG
15.11. 10:00 Lektorin Tanja DIETRICH-HÜBNER

22.11. 10:00 Lektor Mark RIUZ-HELLĺN 

29.11. 10:00 PAK* Thorben MEINDL-HENNIG  
1. Advent, All-in-Gottesdienst

Dezember 2020
6.12. 10:00 Lektorin Tanja DIETRICH-HÜBNER

* PAK = Pfarramtskandidat_in


